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Einzelhandelsumsatz 
stabil, E-Commerce 
wächst beträchtlich
Der Gesamtumsatz des Einzelhandels 
in Deutschland hat sich trotz der 
Finanzkrise in den letzten Jahren 
positiv entwickelt (seit 2007 
plus 0,5 % p. a.), während er im 
Euroraum im selben Zeitraum 
um 0,3 % p. a. zurückgegangen 
ist. Das Konsumklima und der 
Einzelhandelsumsatz entwickelten 
sich in Deutschland aufgrund der 
stabilen wirtschaftlichen Lage und des 
Rekordtiefs bei der Arbeitslosigkeit 
von derzeit unter 7 % besser 
als in den meisten europäischen 
Staaten. Dennoch deuten eine Reihe 
von Geschäftsschließungen und 
Insolvenzen unter den Einzelhändlern 
eine sich verändernde Marktstruktur 
an, die auch mit dem zunehmenden 
Wettbewerb durch E-Commerce 

und einer damit einhergehenden 
Ausgabenumverteilung auf das 
Online-Segment zusammenhängt. 
Die Online-Umsätze sind in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen 
– seit 2007 um ca. 10 % pro Jahr. Im 
Jahr 2012 wird das E-Commerce-
Segment voraussichtlich einen Umsatz 
von 29,5 Mrd. Euro generieren. Damit 
machen Online-Verkäufe zwar nur 
einen kleinen Teil des gesamten 
Einzelhandelsumsatzes aus, ihr Anteil 
hat sich jedoch seit 2005 von weniger 
als 4 % auf 6,9 % fast verdoppelt. 
Den höchsten Online-Umsatz erzielen 
dabei Händler, die ausschließlich 
oder hauptsächlich online operieren 
(Amazon, Conrad) oder ihre Wurzeln im 
Versandhandel haben (Otto, Weltbild).

In den1a-Lagen der großen deutschen 
Märkte spiegeln sich die prägenden 
Trends im Einzelhandel wider. In 

ABB. 1 

Zwischen 2006-2012 stiegen Einzelhandelsumsätze 
um durchschnittlich 0,5 %, im Online-Segment um 
10 % p. a.  
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Bedeutung des E-Commerce steigt 
rasant   
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den letzten fünf Jahren haben 
sich die großen Einkaufsstraßen 
deutschlandweit gewandelt: Die 
Schließung von Ladenlokalen 
klein- und mittelgroßer lokaler 
Einzelhändler wurde begleitet von 
einer aggressiven Expansion der 
internationalen Handelsketten. Zudem 
haben traditionelle Segmente wie der 
Buchhandel, die Elektronikbranche 
und der Handel mit Sportartikeln und 
Schuhen, welche die 1a-Lagen einst 
dominierten, für Mobilfunkgeschäfte, 
Accessoire-Läden sowie Drogerien 
und Parfümerien Platz machen 
müssen. 

Eine Reihe demographischer und 
ökonomischer Faktoren sind für diese 
Veränderungen verantwortlich, diese 
Analyse widmet sich jedoch den 
möglichen Verbindungen zwischen 
der Entwicklung des Online-Handels 
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einerseits und dem stationären 
Einzelhandel andererseits. Zu diesem 
Zweck wurde die Einzelhandelsstruktur 
der Hauptgeschäftsstraßen in den 
sechs größten Städten (Berlin, 
Hamburg, München, Köln, Frankfurt 
und Düsseldorf) sowie ihr Wandel 
in den vergangenen fünf Jahren 
untersucht. Bei dieser auf die einzelnen 
Handelssegmente bezogenen 
Betrachtung wurden die folgenden 
Erkenntnisse gewonnen.

Bekleidungs- und 
Lederwarengeschäfte 
mit steigender Präsenz 
in den 1a-Lagen
Zwar sind die Einzelhandelsumsätze 
mit Bekleidung zwischen 2007 und 
2011 um 2,8 % gesunken, in den hier 
untersuchten Haupteinkaufsstraßen 
sind jedoch die Modegeschäfte 
weiterhin die aktivsten Mieter. In den 
letzten fünf Jahren haben sie 91 neue 
Geschäfte eröffnet und machten damit 
fast 59 % aller in diesem Zeitraum 
registrierten Neueröffnungen aus – weit 
mehr als jede andere Branche. In rund 
20 % der Fälle haben internationale 
- und bisweilen auch nationale - 
Modeketten lokale Textil-Einzelhändler 
ersetzt. Etwa ein Viertel der neu 
eröffneten Modegeschäfte gehörten 
zum Luxussegment, mehr als 45 % 
sind Handelsketten und rund ein Drittel 
waren lokale Einzelhandelsgeschäfte. 
Im Textilsegment wurden jedoch 
nicht nur die meisten Geschäfte 
eröffnet, sondern auch geschlossen – 
insgesamt wurden 84 Verkaufsstellen 
aufgegeben. Etwa die Hälfte davon 
waren unabhängige oder lokale 
Geschäfte, und jeweils ca. 25 % waren 
Luxusmarken und Handelsketten. 
Die Geschäftsschließungen erfolgten 
im Wesentlichen aus drei Gründen: 
erstens lag der Schließung die 
Verlagerung an einen anderen Standort 
zugrunde, meist um Kosten zu senken, 
zweitens hat die betreffende Marke 
den Markteintritt nicht geschafft und es 
wurden alle bestehenden Geschäfte in 
Deutschland geschlossen oder drittens 
wurde das Geschäft aufgrund der 
Insolvenz des jeweiligen Einzelhändlers 
aufgegeben.

■ Nach der Modebranche 
folgen hinsichtlich der Zahl der 
Neueröffnungen auf den Plätzen 
Zwei und Drei mit dem Uhren- und 
Schmuckhandel sowie Mobilfunk 
zwei recht unterschiedliche 
Segmente. Allerdings kann nur die 
Mobilfunkbranche ein Nettowachstum 

hinsichtlich der Anzahl der Geschäfte 
aufweisen, während der Uhren- und 
Schmuckhandel einen leichten 
Rückgang bei der Anzahl seiner 
Läden in den Hauptgeschäftsstraßen 
hinnehmen musste. Wenngleich die 
Statistik nur den Verkaufsumsatz 
mit Telekommunikationsgeräten 
insgesamt und nicht nur für 
Mobiltelefone ausweist, zeigen die 
Zahlen hier ein eindeutiges Bild: Der 
Gesamtumsatz ist seit 2007 um mehr 
als 50 % gestiegen, auch wenn sich 
die jährliche Wachstumsrate auf 
lediglich 6 % zwischen 2010 und 
2011 verlangsamt hat. Noch deutlich 
stärker sind die Online-Verkäufe von 
Telekommunikationsgeräten gestiegen. 
Zwischen 2007 und 2011 legte der 
Umsatz hier um eindrucksvolle 900 % 
zu.  

■ Abgesehen vom Textilhandel 
und dem Mobilfunk haben 
noch die Segmente Möbel und 
Einrichtungsgegenstände, Drogerien / 
Parfümerien sowie Lederwaren 
mehr Eröffnungen als Schließungen 
verzeichnet. Die Verkaufszahlen 
von Möbeln und anderen 
Einrichtungsartikeln zeigten sich in den 
letzten fünf Jahren schwankend und 
konnten im Jahr 2011 ein Wachstum 
von lediglich etwa 4 % aufweisen. Der 
Online-Umsatz ist mit einem Plus von 
37 % zwischen 2007 und 2011 stärker 
gewachsen, ging aber im Jahr 2011 
um 8 % zurück. In den untersuchten 
Geschäftsstraßen sind vor allem 
internationale Ketten wie Zara Home, 
Marimekko, Muji und Riviera Maison in 
den deutschen Markt vorgestoßen.

■ Bei den Drogerien und Parfümerien 
breiten sich sowohl einheimische 
Ketten (insbesondere Douglas) als 
auch internationale Marken wie Rituals 
und The Body Shop in den 1a-Lagen 
Lagen weiterhin aus. Von den 
Geschäftsschließungen waren wieder 
hauptsächlich die unabhängigen und 
lokalen Einzelhändler betroffen. Sowohl 
der Einzelhandelsumsatz insgesamt 
(+ 10 %) als auch der Online-Umsatz 
(+ 28 %) dieses Segments haben 
sich zwischen 2007 und 2011 günstig 
entwickelt. Allerdings hat sich die 
Situation jüngst etwas gewandelt: Bei 
stabilen Gesamtumsätzen ging der 
Umsatz im Online-Handel im Jahr 2011 
um 17 % zurück. Dies deutet darauf 
hin, dass sich die Premium-Marken 
in den 1a-Lagen Schwankungen des 
Verbraucherverhaltens widersetzen 
können.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

B
ek

le
id

un
g

U
hr

en
 / 

S
ch

m
uc

k

M
ob

ilf
un

k

M
öb

el
 /

 E
in

ri
ch

tu
ng

S
ch

uh
e

D
ro

ge
ri

en
 / 

P
ar

fü
m

er
ie

n

Le
d

er
w

ar
en

S
p

or
t /

 C
am

p
in

g

E
le

kt
ro

ni
k

B
üc

he
r

Geschäftseröffnungen Geschäftsschließungen

Quelle: RetailP, Savills

ABB. 3

Anzahl der Geschäftseröffnungen und 
-schließungen 2007-2012 

Methodik
In dieser Analyse untersuchte 
Einkaufsstraßen

Für diese Analyse wurde die Einzelhändlerstruktur 
der 19 bedeutendsten Einkaufsstraßen in den sechs 
größten Städten Deutschlands untersucht.

Um die Veränderungen der vergangenen fünf Jahre zu 
analysieren, wurde die Einzelhandelsstruktur im Jahr 
2007 mit der aus dem Jahr 2012 verglichen.

Die folgenden Straßen wurden für die Analyse 
ausgewertet:

■ Berlin: Alte Schönhauser Straße, Friedrichstraße, 
Kurfürstendamm, Tauentzienstraße

■ Köln: Breite Straße, Ehrenstraße, Hohe Straße, 
Neumarkt, Schildergasse

■ Düsseldorf: Königsallee

■ Frankfurt: Goethestraße, Zeil

■ Hamburg: Große Bleichen, Jungfernstieg, 
Mönckebergstraße, Neuer Wall

■ München Kaufingerstraße, Maximilianstraße, 
Neuhauserstraße, Theatinerstraße
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Schuh- und Buchhandel 
mit abnehmender 
Präsenz in den 1a-Lagen
Insgesamt gibt es fünf 
Segmente, in denen die Zahl der 
Geschäftsschließungen jene der 
Neueröffnungen übertroffen hat: 
Uhren und Schmuck, Schuhe, Bücher, 
Sport / Camping und Elektronik. 
Abgesehen von den Büchern haben 
all diese Branchen seit 2007 steigende 
Umsätze verzeichnet, durchschnittlich 
um 15 % pro Jahr. Der Online-Handel 
auf der anderen Seite hat in diesen 
fünf Branchen im Durchschnitt um 
fast 83 % zwischen 2007 und 2011 
zugenommen. Zwei Segmente 
haben im Untersuchungszeitraum 
ausschließlich Geschäftsschließungen 
und keine Neueröffnungen verzeichnet. 
Dabei handelt es sich wenig 
überraschend um den Buchhandel und 
den Handel mit Elektrogeräten.

■ Buchhandlungen, besonders 
die unabhängigen Händler, 
haben bereits einige Zeit vor 
dem Untersuchungszeitraum 
begonnen, sich aus den 1a-Lagen 
zurückzuziehen. Die im Jahr 
2007 verbliebenen Läden waren 
hauptsächlich große Ketten (Thalia, 
Hugendubel) und einige wenige lokale 
Geschäfte, wobei beide seitdem 
weitere Geschäfte geschlossen 
haben. Von den unabhängigen 
Buchhandlungen sind nur noch zwei 
in den untersuchten Geschäftsstraßen 
verblieben. Der Buchhandel hat seit 
einiger Zeit mit fallenden Umsätzen 
zu kämpfen. In den vergangenen fünf 
Jahren sind die Umsätze um etwa 
10 % gefallen. Online-Verkäufe und 
E-Books machen immer noch einen 
kleinen Anteil am Gesamtmarkt aus, 
aber die Umsätze sind zwischen 2007 
und 2011 um 38 % gestiegen (+ 11 % 
allein im Jahr 2011). Verleger und 
die großen Einzelhändler investieren 
bereits signifikante Summen in ihre 
Online-Präsenzen, um die fallenden 
Umsätze im stationären Segment 
auszugleichen, was wiederum eine 
Renaissance von Buchhandlungen in 
den 1a-Lagen untergräbt.

■ Ähnlich wie die Buchhandlungen 
weisen auch die Elektronikfachmärkte 
(inklusive der großen Ketten wie Saturn 
und Media Markt) heute eine geringe 
Präsenz in den Einkaufsstraßen auf. 
Seit 2007 gab es fünf Schließungen 
von sowohl Ketten als auch 
unabhängigen Geschäften und nur 
eine nennenswerte Neueröffnung – die 

eines Apple-Stores. Die Entwicklung 
des Gesamtumsatzes dieses 
Segments (Unterhaltungselektronik, 
Software, elektrische Haushaltsgeräte, 
Film- / Tonträger) ist jedoch positiv. Seit 
2007 ist dieser um 18 % gestiegen, 
der Online-Umsatz hat sogar um 
118 % zugelegt. Diese Entwicklung 
war seit 2007 in jedem einzelnen 
Jahr zu beobachten. Dies zeigt, dass 
der E-Commerce seinen Umsatz 
zunehmend zu Lasten traditioneller 
Ladengeschäfte steigert.

■ Im Schuhsegment gab es 
14 Schließungen bei nur zehn 
Neueröffnungen. Der Schuhhandel 
in den 1a-Lagen ist inzwischen 
fast ausschließlich durch Ketten 
oder Geschäfte von einzelnen 
internationalen Marken wie ecco 
oder Geox gekennzeichnet. 
Dementsprechend standen alle 
Eröffnungen und Schließungen im 
Zusammenhang mit den großen 
Einzelhändlern und vereinzelt gab es 
Geschäftsschließungen bei Ketten, bei 
denen in der jüngeren Vergangenheit 
über Schwierigkeiten berichtet wurde. 
Die Umsatzzahlen zeigen, dass das 
dem Gesamtwachstum von 6,5 % 
seit 2007 ein Umsatzplus im Online-
Handel von mehr als 57 % gegenüber 
steht. Im vergangenen Jahr waren 
die Umsätze sogar leicht rückläufig 
(- 1,6 %), während das Online-
Geschäft im gleichen Zeitraum um 
14 % gewachsen ist.

■ Im Segment Sport / Camping 
verliert der stationäre Handel 
eindeutig Marktanteile an das Online-
Geschäft. Durch die Expansion der 
Outdoor-Geschäfte in den letzten 
Jahren ist dieses Segment zwar 
kräftig in Schwung geraten, aber es 
gab Geschäftsschließungen über 
alle Geschäftsarten hinweg. In den 
letzten fünf Jahren gab es acht 
Geschäftsschließungen und nur drei 
Neueröffnungen, obwohl sich der 
Gesamtumsatz positiv entwickelt hat 
(+ 7,9 %). Der Online-Umsatz stieg im 
gleichen Zeitraum jedoch um mehr als 
90 %.

■ Uhren und Schmuck gehören zu 
einem der Segmente mit der größten 
Dynamik. Alles in allem schrumpft 
die Anzahl der Geschäfte: Seit 2007 
stehen zwölf Neueröffnungen 15 
Schließungen gegenüber. Wie in den 
anderen Segmenten auch hat sich 
der Online-Umsatz bei weitem stärker 
entwickelt als der Umsatz insgesamt. 

ABB. 5

Segmente mit abnehmender Präsenz 
Entwicklung von Gesamt- und Online-
Umsätzen zwischen 2007-2011

Quelle: Destatis, BVH, Savills
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ABB. 4

Segmente mit steigender Präsenz 
Entwicklung von Gesamt- und Online-
Umsätzen zwischen 2007-2011
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Der Online-Umsatz stieg zwischen 
2007 und 2011 sprunghaft an 
(+ 113 %), während der Gesamtumsatz 
um knapp 30 % wuchs. Im 
vergangenen Jahr stand einem 
Wachstum des Gesamtumsatzes 
von 7 % ein Wachstum des Online-
Umsatzes von mehr als 90 % 
gegenüber. Knapp die Hälfte aller 
registrierten Geschäftsneueröffnungen 
erfolgte durch die Herstellermarken 
selbst (z. B. Swarovski, Pandora), 
ein ähnlich hoher Anteil entfiel auf 
nationale Ketten. Die Schließungen 
betrafen häufig dieselben Ketten, meist 
aufgrund von Standortverlagerungen 
und Umstrukturierungen. Rund ein 
Drittel waren Geschäftsschließungen 



Ausgabe 4/2012

savills.de/research  04  

Analyse | Auswirkungen des E-Commerce auf die 1a-Lagen

Ausblick
E-Commerce wird Polarisierung 
zwischen 1a-Lagen und 
Nebenlagen verschärfen

von unabhängigen Einzelhändlern, 
die in vielen Fällen aus der 1a-Lage 
gedrängt wurden. Daneben gab es 
auch Geschäftsschließungen aufgrund 
von Insolvenzen. 

Weiter steigende 
Spitzenmieten
Die steigende Bedeutung des 
E-Commerce hat die Präsenz 
einiger Segmente in den deutschen 
1a-Lagen geschwächt und in einigen 
Fällen zu ihrem Verschwinden 
aus diesen Lagen beigetragen. In 
den etablierten Einkaufsstraßen, 
die für diese Analyse untersucht 
wurden, hat dies jedoch nicht zu 
steigenden Leerständen, sondern 
lediglich zu einer Veränderung 
der Mieterstruktur geführt. Die 

wachsenden Einzelhandelssegmente, 
vor allem getrieben durch die 
Expansion der großen Ketten, haben 
die durch Geschäftsschließungen frei 
werdenden Flächen übernommen. 
Insgesamt ist die Nachfrage nach 
Einzelhandelsflächen in den Top-
Lagen ungebrochen hoch und 
aufgrund der Flächenknappheit 
wiesen die Einzelhandelsmieten 
in den letzten fünf Jahren in allen 
Standorten eine deutlich steigende 
Tendenz auf. Durchschnittlich sind 
sie um 13,4 % gestiegen. Obwohl 
die Einzelhandelsumsätze in diesen 
Städten im gleichen Zeitraum um 
durchschnittlich 1,9 % gefallen 
sind, hat sich dies nicht in der 
Mietentwicklung in den 1a-Lagen 
niedergeschlagen. 
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Entwicklung von Spitzenmieten und 
Einzelhandelsumsätzen Spitzenmieten sind seit 2007 
um durchschnittlich 13,4 % gestiegen

Quelle: Oxford Economics, BulwienGesa

■ Der Online-Umsatz in Deutschland dürfte künftig 
weiter steigen, wobei der Großteil des Online-
Absatzes auf die Online-Geschäfte der traditionellen 
Einzelhändler entfallen wird.

■ Aufgrund der Profitabilität des Online-Geschäfts 
dieser Multi-Channel-Einzelhändler werden sie 
auch weiterhin hohe Mieten in den 1a-Lagen zahlen 
können und diese Zahlungskraft dazu nutzen, ihre 
Geschäfte in den 1a-Lagen als „Schaufenster“ für ihre 
Marken zu betrachten.

■ Wir erwarten zudem eine Zunahme der Click-And-
Collect-Dienste, vor allem in den Einzelhandelslagen 
außerhalb der Innenstädte. Diese Dienste 
entsprechen dem Kundenwunsch, die ausgewählten 
Produkte noch am Tag der Bestellung zu erhalten, 
und bieten den Händlern die Möglichkeit, am 
Verkaufsort weitere Produkte zu verkaufen.

■ Der Anstieg des Online-Geschäfts wird für die 
Einzelhändler in Deutschland bedeuten, dass künftig 
weniger Ladengeschäfte benötigt werden. Dies 
führt zu einer Polarisierung zwischen etablierten 
Einzelhandelslagen und Nebenlagen. Es ist damit 
zu rechnen, dass die Nachfrage in den besten 
Lagen hoch bleiben wird und dies zu stabilen 
Mietzuwächsen führt. Sekundäre und tertiäre 
Lagen werden dagegen voraussichtlich unter einer 
geringeren Flächennachfrage leiden und zunehmend 
von Leerständen betroffen sein.


